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+ (FeS + SnS,) + 6 ZnS. Rani m e l  s b e r g  giebt die FornwI 
f, FoS 

(2 Cu,S + SnS,) + (2 2 ZnS FeS + SnS,) , woraii8 sich folgende 
Procente berechnen : 4 Cu 29,43, 3 Fe 644, 1 Zn 1,58, 
2 Sn 2'7,12, 8 S 29,43. Der Schwefelgehalt fur die Sulpbide YOB 
Kupfer, Eisen und Ziuk wird zu 14,03 berechnet, der Schwefd 
fiir das Zinn zu 15,84, beide Griirsen werden aber gleich ge- 
selzt ! Durch die Formel ist aber auoh ausgedruckt, der m$ 
Zink pnd Eisen verhpdene Sclwefel sey dcm des Kupferae- 
sulyliids fiir gkich zu achten : 3,91 + 3,43 = 7,34 = 6,69. 
,,Ist die Analyse in jeder Hinsichi sicher, so ist die M C I ~  einer 
vorgefufsten Meinung gemachte Bexechnung falsch; wird aber 
die Bereclwung fur sicberer gehdten, so ist die Analyse falscb, 
und dann fehlt ja der Theorie (der Formel) der wahre Grund, 
iitirulich die ThatsaclreQ. Arch. d. Pharm. LXYZ, S. 5. 

Uebrigeiis schliefsen die beiden Anaiysep vop J o b  zs ton 
uncl Rammclsbe rg  die Idee Berze l iu s '  aus, als kiipnten 
Zinn und Eisen als Sesquisulphide vorhanden seyn. 

Es scheint hiermit wirklich die Richtigkeit meiner Behaup- 
lung begriindet zu seyn, dars die bisherigen Analysen des 
Zinnkieses eine einfache Formel niclit aufstellen lassen , und 
dafs sie einige Zweifel iiber die eigentliche Zusammensetzung 
des Minerals nicht weggerlumt haben. 

Harnstoff im Harne der Kriite Cbufo cineyeus); 
von Oswald Ha&. 
- 

Der Volksglaube halt den Saft, den die Kriite, wenn sie 
gereizt oder geangstigt wird, init eitier gewissen Gewalt aus- 
syritst, fir giftig, dem aber von den Zoologen langst wider- 
sproclien ist. Ein Fall, d a t  einer meiner Bekannten, der 
zufdllig etwas von genanntem Safte ins Auge brachte, grofse 
Schiiierzen bekam, veranlafste die Untersuchung desselben. 
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Die in einen grofsen Trichter gesetzten , frisch eingefan- 
genen Thiere spritzen, wenn man sie, z. B. durch Schlagen 
mit einem Stibchen, iingstigt, nachdem sie sich vorher be- 
deutend aufblahten , mit Gewalt eine fast farblose Flussigkeit 
aus, die mit Leichtigkeit aufzufangen war. 

Dieser frische Saft reagirt vorubergehend alkalisch, welche 
Reaction sich nicht nur im Safte frischgefangener Thiere zeigte, 
sondern auch bei solchen, die vier oder funf Tage theils ohne 
Nahrung, theils mit Fliegen tiichtig gefuttert auf'bewahrt wur- 
den. Im Wasserbade abgedampft , hinterliefs er einen gelben 
zerfliefslichen Ruckstand, der sich , mit Alkohol digerirt , fast 
ganz in demselben liiste, und beim Verdunsten desselben reinen 
fast farblosen Harnstoff in Bliittern krystallisirt zuriickliet. 
Der frische Saft enthalt ungefahr 4 Procent reinen Harnstoff. 
Auf Harnsaure erhielt ich keine Reaction. 

Rob. T o w n s o n  (Carus Zootomie 11. Bd. Cap. Von den 
Harnwerkzeugen) hiilt die Blasen dieser Thiere fur Behalter 
fur die durch die Haut in reichlichem Mafse eingesaugte Flus- 
sigkeit, und ist nur iiber den Weg zweifelhaft , auf welchem 
die eingesaugten Stoffe dahin gelangen; er meint noch zur 
Begriindung seiner Ansicht, wie grofs die Ausscheidungen der 
Nieren seyn miifsten, wenn diese grofsen Behalter als Harn- 
blasen dienen sollten. Dieser Meinung widerspricht erstens 
die Aufhdung des Ilarnstoffs, und dann die Beobaclitung, die 
ich noch machte, dafs die Thiere bei reichlicher Nahrung und 
Ruhe erst nach ungefahr vier Tagen von selbst Harn liefsen, 
und nach dieser Zeit auch erst wieder in reichlicher Menge 
ausspritzten , wenn sie gereizt wurden, wahrend sie nach 
zwiilf und vierundzwanzig Stunden sich wohl aufblahten , aber 
nur sehr wenig Flussigkeit von sich spritzten. 

Ausgegeben den 27. November 1852. 


